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Znr quantitativen Bestimmung von Condensatioiis. 
prodnkten; 

G. Wendt. 
von 

Bei Gelegcriheit der Ausarbeitung meiiies U.R.P. Nr. ‘73455 
(auf die Aktiengesellschaft fur Anilinfabrikation in Berliii iiber- 
tragen) musste der Condensationswerth von Conderisations- 
mitteln unter Anwendung von kleinen Materialiriengen mog- 
lichst genau bestimmt werden, um bereits im Laboratorium 
einen Anhaltspunkt fur die muthmassliche Steigerung des 
Condensationswerthes in Folge von Zugabe . resp. Imprsg- 
niren des Condensationsmittels auf sandfreier , weisser Kiesel- 
guhr zu erhalten. 

Als Beispiel dienten : 
1. Die Condensation von Acetanilid zu Flavanilin mittelst 

Chlorzink. 
2. Die Condensation von Benzol und Ctiloroform mittelst 

Aluminiumbromid. 

Die Condensation von je 5 Grm. Acetariilid wurde in 
Rohren von gleicher Weite und gleicher HShe unter gleichen 
Versuchsbedingungen ausgefuhrt und zwar a) durch Zusatz 
von 11/, Grm. Chlorzink allein; b) durch Zusatz von 21/2 Grm. 
Chlorzink und 5 Grm, trocknen, feinen Sandes; c) durch Zu- 
satz von 21/? Grm. Chlorzink und 5 Grm. frisch gegluhter 
Kieselguhr. 

Die pulverisirte Schmelze wurde mit 250 Ccm. Wasser und 
1 0  Ccm. conc. Salzsaure 15 Minuten lang im Kochen erhalten 
und aufs Filter gebracht. Die Masse nebst dem Filter wurde 
zum zweiten Male mit 250 Ccm. Wasser und 5 Ccm. Salz- 
saure durch Aufkochen ausgelaugt und von Neuem filtrirt. 
Danach ging das ganze Filtrat nochmals durch das beirutzte 
Filter, worauf die Losung mit ca. loprocent. Natronlauge 
ungefahr neutralisirt und sodann durch einen Tropfen Salz- 
saure wiederum deutlich sauer gemacht wm-de. Zur Losung 
wurden nunmehr 20 Grm. doppelkohlensawes Natron hinzu- 



W e n d t  : Z. quuntit. Bestitnm. v. Condensationspruduktun. 346 

gefugt und unter glcichzeitigem Einleiten von Kohlensaure 
zum Sieden gebracht. Sodann ward filtrirt, das zerstuckelte 
Filter mit 250 Ccm. Wasser und 5 Grin. doppelkohlensauren 
Natrons unter gleichzeitigem Einleiten von Kohlensaure noch- 
mals durch Aufkochen ausgelaugt und wiederum filtrirt und 
ausge waschen. 

Das Filtrat wurde mit Salzsaure ungefiihr neutralisirt und 
damuf nsch Zugabe yon weitereri 10 Ccm. conc. Salzsaure 
10 Xinuten lang stark gekocht, danach von Xeuem mit ca. 
loprocent. Xatronlauge uagef%hr neutralisirt, 150 Ccm. Na- 
tronlauge ausserdem hitizugegeben und uber Nacht gut bedcckt 
stehen gelassen. 

Am andern Tage wurde der Niederschlag der Farbbasen 
auf ein Filter gebracht und mit ungefahr 10 procent. Natron- 
lauge gut ausgewaschen. 

Endlich wurde der feuchte Niederschlag durch warme, 
verdunnte Salzsaure gelost , das Filter bis zur Farblosigkeit 
ausgesusst, das Eiltrat in einem Tiegel vereinigt, zur Trockne 
gebracht und gewogen; zum Schlusse wurde das Produkt ver- 
ascht und wieder gewogen. Die Diflerenz stellt das Gewicht 
der salzsauren Parbbasen dar. 

Es wurden erhalten a) - mit Chlorzink allein - 0,17 Grm., 
also ungefahr 3,4 O/, ,  ; bei b) - mit Chlorzink und Sand -- 0,lO Grm., 
also ca. 2,O */,,; endlich bei c) - mit Chlorzink und Kieselguhr - 
0,38 Grm., also ca. 7,6O/,. 

Die Methode giebt verhaltnissmassig gut ubereinstimmende 
Resultate , die jedenfalls zum Vergleich des Condensations- 
werthes geniigend sind. 

Als zweites Beispiel wurden je 12 Grm. Benzol und 2 Grm. 
Chloroform in gleich weiten Rohren unter gleichen Versuchs- 
bedingungen am Ruckflusskuhler condensirt und zwar a) durch 
Zusatz von 2 Grm. Aluminiumbromid allein; b) durch Zusatz 
2 Grin. Aluminiumbromid und 5 Grm. feinen, trocknen San- 
des; c) durch Zusatz von 2 Grm. Aluminiumbromid und 5 Grm. 
frisch gegluhter Kieselguhr. 

Dns Reactionsprodukt wurde in einer Porzellanschale von 
ca. 7 Cm. Durchmesser zunlchst, falls nicht schon Kieselguhr 
in der Masse vorhanden, mit Kieselguhr versetzt, und zwar 
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genugen meiner Erfahrung nach bereits 2 Grm. Alsdann 
wwde die Masse eine Stunde lang auf dem Wasserbade er- 
hitzt und nach Zugabe von 10 Ccm. heissen Wassers und 
gutem Durchruhren weitere 2l/, Stunden unter zeitweiligem 
Umriihren auf dem Wasserbade belassen. 

Endlich ward gewogen , das Produkt verascht und wieder 
gewogen. Die Differenz stellt das Gewicht der erhaltenen 
Condensationswasserstoffe dar. 

Es wurden erhalten a) - mit Aluminiumbromid allein - 
4,55 Grm., entsprechend ca. 321/,0/0 vom Gewicht des ange- 
wendeten Gemenges von Benzol und Chloroform; bei b) - mit 
Aluminiumbromid und Sand - 4,65 Grm., entsprechend un- 
geftihr 33,2O/,; endlich bei c) - mit Aluminiumbromid und 
Kieselguhr - 6 , lS  Qrm., entsprechend ca. 44,0°/,. 

Wenn auch die Genauigkeit dieser Methode der vorher- 
geheriden Bestimmung des salzsauren Plavanilins nachsteht, so 
ist dieselbe dennoch zur Vergleichung des Condensations- 
werthes brauchbar. 

Ueber Versuche zur Darstellung yon 
Kohlenmonosulfid ; 

voll 

A. Deninger. 

Die theoretische Bedeutung , welche das Bestehen oder 
Nichtbestehen des Kohlenmonosulfides, dieser Verbindung des 
zweiwerthigen Rohlenstoffes mit Schwefel, hat, veranlasste den 
Verfasser seit 5 Jahren Versuche zur Darstellurig dieser Ver- 
bindung zu unternehmen. Die vielen Versuche, welche gar 
kein Besultat gaben, sollen bier nicht beruhrt werden. 

Schwefelnatrinm und Chloroform wurden nach folgender 
Gleichung zur W echselwirkung gebracht : 

3N%S 4- BHCCI, = H,S + 6NaCl f 2CS. 

In  Glasrohren wurde das Schwefelnatrium (nach der Me- 
thode vom B u n8 en  dargestellt und im Tiegel bis zum Schmelzen 


